
Zahlreiche Medaillen und Qualifikationen für die Bezirks-, Landes- und sogar 

Deutschen Meisterschaften der Junioren für die Schwimmer vom SV 1860 Minden 

beim Leistungstest in Paderborn. 

Sportlicher Höhepunkt war eindeutig die Qualifikation für die deutschen 

Juniorenmeisterschaften von Brustspezialist Merlin Biastoch über 100 Meter. 

Biastoch (Jahrgang 2000) schwamm in 1:08,42 Minuten nicht nur mit neuer Bestzeit 

auf Platz eins, sondern erzielte damit auch einen Vereinsrekord. Zudem erreichte er 

bei sechs Starts fünfmal die Qualifikation zu den Bezirks- und viermal zu den 

Landesmeisterschaften der Junioren im Juli in Wuppertal. 

In der offenen Klasse der NRW-Wettkämpfe wird Alina Barg (1996) an den Start 

gehen. Sie qualifizierte sich über 50 und 100 Meter Brust, zudem startet sie bei den 

OWL-Meisterschaften auch über 200 Meter. Für eine echte Überraschung sorgte 

Jessica Muszynski (1998). Trotz krankheitsbedingten Trainingsrückstands steigerte 

sie sich über 100 und 50 Meter Rücken und blieb auf der Kurzdistanz nur knapp 

unter der Pflichtzeit für die Landesmeisterschaften. 

Auch Nils Renner, Erika Sharra und Melissa Urban (alle 2002) zeigten gute 

Leistungen, lagen teilweise in Schlagdistanz zu den NRW-Pflichtzeiten und gehen 

elfmal bei den Bezirksmeisterschaften an den Start. Hier bietet sich letztmalig die 

Möglichkeit, noch die Fahrkarte nach Wuppertal zu lösen. 

Ganze 24 der insgesamt 58 Qualifikationen für die Bezirksmeisterschaften holten 

Ben Chytrek, Sara Restrepo Maya (beide 2003), Merle Hill, Laurin Bornemann 

(beide 2004) sowie Marten Hill und Maria Baade (beide 2005). Die Geschwister Hill 

überzeugten besonders über 200 Meter Lagen. Chytrek legte über die 100 Meter 

Freistil nach und schlug in neuer Bestzeit an. Restrepo Maya steigerte sich über 50 

Meter Schmetterling und 200 Meter Freistil. Während sich Bornemann auf sechs 

Strecken bei sieben Starts verbesserte, wobei er die langen Strecken zu lässig 

anging, fehlte Baade genau diese Lockerheit. 

Mit drei Siegen und einem zweiten Platz hätte sie erfolgreicher kaum sein können, 

war über die 50 Meter Freistil aber zu angespannt und scheiterte so an der erhofften 

Pflichtzeit für die Jahrgangs-DM. „Das muss man aber auch erstmal lernen, mit so 

einem Druck umzugehen“, sagte Trainer Martin Gräper. Henrike Böttcher (2003), 

stellte sich erstmals der Herausforderung der kraftraubenden langen Bahn und zeigte 

eine couragierte Leistung. 



Die jüngsten Mindener, angeführt vom gut aufgelegten Hauke Rennekamp (2006) 

standen den großen in nichts nach. Fehlte Rennekamp auf den langen Strecken ein 

wenig Konsequenz, zeigte er sich auf der Kurzdistanz im Schmetterling besonders 

stark. Vladimir Fabianek (2007) und Malte Hill (2008) gingen hoch engagiert ins 

Wasser und belohnten sich mit insgesamt fünf Podestplätzen, wobei Hill gleich 

zweimal ganz nach vorne schwamm. Beide schwimmen am 15./16. Juli um die 

Bezirkstitel. 

Auf gutem Weg zu den ersten Pflichtzeiten für die OWL-Meisterschaften zeigte sich 

auch Femke Wittkamp (2006) und verbesserte sich teils deutlich. Für den 

emotionalen Höhepunkt des Wettkampfes sorgte ihre Schwester Birte Wittkamp 

(2000). Während sie über 200 Meter Schmetterling mit neuer Bestzeit und Platz eins 

überraschend gut ins Wochenende gestartet war, konnte sie über die 50 Meter in 

gleicher Lage die Erwartungen ihres Trainers nicht erfüllen. Trotz weiterer 

Medaillenränge liefen auch die Freistilstrecken nicht nach Wunsch. 

Über die abschließenden 200 Meter Schmetterling unterbot Wittkamp in 1:10,49 

Minuten dann nicht nur ihre Bestzeit, sondern auch die lang ersehnte 

Qualifikationszeit zu den Landesmeisterschaften deutlich.  


